Wenn man sich liebt,
muss man
verhandeln
In Deutschland werden mehr Paare geschieden als getraut. Diese nüchterne statistische
Erkenntnis bleibt niemandem abstrakt: Im Freundes- und Bekanntenkreis, auch in der eigenen
Familie wird man mit dem Scheitern von Beziehungen konfrontiert Mit der Scheidungshäufigkeit wächst auch die Einsicht, dass das Zusammenleben etwas Zartes ist und viel
Pflege braucht. Bisweilen auch professionelle Hilfe, um über die Hürden des Alltags zu
kommen. Damit die Liebe nicht zerbricht - zum Beispiel an materiellen Streitpunkten. Hans
Köster, Psychologe der Sozialpsychologischen Familienberatungsstelle des Diakonischen
Werkes in Kassel, hat zunehmend mit „Fortsetzungsfamilien" zu tun. In seinen PaarMediationen versucht er, die Neuerungen der Rat Suchenden aufzubrechen. Werden
Streitpunkte offen thematisiert, verinnerlichte Tabus zur Sprache gebracht, lösen sich die
Probleme. „Wenn man sich liebt", sagt Köster, „muss man manchmal verhandeln, um das
Auseinandergehen zu vermeiden."
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